Stifthalter
mit MemoPad, Wecker & Temperaturanzeige
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Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.
General Office erleichtert Ihnen das Arbeiten im Büro und hilft dabei, Ihren Arbeitsplatz ergonomischer
und nach praktischen Gesichtspunkten effizienter zu gestalten.
Dieses Produkt wurde entwickelt, um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.
Verlassen Sie sich voll und ganz auf die Zuverlässigkeit der General Office - Produkte.
Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Stifthalter und dessen Zusatzfunktionen haben, lesen Sie
bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und
Tipps.

Inbetriebnahme
Legen Sie die Grundplatte auf den Tisch.
Setzen Sie dann den Stifthalter mit den LCDAnzeigen von oben in die dafür vorgesehene
Fassung.
Drücken Sie den Stifthalter in die Fassung, bis er
fest einrastet.

Aktivierung und Batteriewechsel
Die LCD-Anzeigen des Stifthalters benötigen eine Batterie vom Typ CR2025 zur Stromversorgung.
Das Batteriefach befindet sich hinten am Gehäuse, neben den Bedientasten. Um das Gerät in Betrieb
zu nehmen, müssen Sie nur den Kontakthemmer aus dem Batteriefach ziehen. Damit ist die
Elektronik eingeschaltet und eine Startmelodie ertönt.
Wenn die Batterie ausgewechselt werden muss, öffnen Sie das Batteriefach mit Hilfe eines kleinen
Kreuzschlitz-Schraubendrehers und ersetzen Sie die Batterie. Achten Sie dabei auf die richtige
Polarität. Der Pluspol muss beim Einlegen der Batterie zu sehen sein. Befestigen Sie die Abdeckung
des Batteriefachs anschließend wieder.

Funktionen
Die LCD-Anzeigen halten die folgenden Funktionen für Sie bereit. Die Einstellungstasten für die
Funktionen befinden sich auf der Rückseite des Stifthalters.
Normale Zeitanzeige
Bei der normalen Anzeige wird auf den LCD-Flächen Uhrzeit, Datum und Temperatur angezeigt. Die
Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format angezeigt werden.
Weckalarm und Schlummermodus
Sie können eine tägliche Weckmelodie einstellen und dabei auch in den Schlummermodus schalten.

Geburtstags-Erinnerung
In diesem Modus können Sie einen Geburtstagstermin einstellen. Ist dieser Termin erreicht, wird eine
Geburtstagsmelodie gespielt.
Timer
Mit der Timer-Funktion können Sie von einer bestimmten Zeit rückwärts zählen lassen. Die
Anfangszeit kann dabei höchstens 23 Stunden und 59 Minuten betragen.
Temperaturanzeige
Die Temperaturanzeige misst automatisch die Innentemperatur. Drücken Sie die Taste SET auf der
Rückseite, um die Anzeige zwischen Grad Celsius und Grad Fahrenheit umzuschalten.
Musik
Drücken Sie die Taste ▼, um in der normalen Zeitanzeige eine Musik abzuspielen.

Einstellung von Uhrzeit und Datum
1. Drücken Sie während der normalen Zeitanzeige die Taste MODE, um die Einstellung der Uhrzeit
vornehmen zu können.
2. Zuerst können Sie mit den Tasten ▲ und ▼ das Anzeigeformat der Uhrzeit (12-Stunden oder 24Stunden) einstellen.
3. Drücken Sie dann die Taste SET, um mit den Tasten ▲ und ▼ die Uhrzeit und dann das Datum
einzustellen. Durch jedes Drücken der Taste SET blinkt zuerst die Stunde, dann die Minute, dann
das Jahr, Monat und Tag. Diese Werte sind dann jeweils mit den Pfeiltasten einstellbar.
4. Wenn Sie alles eingestellt haben, drücken Sie für einige Sekunden keine Taste. Dadurch wird der
Einstellungsmodus automatisch verlassen.

Einstellung einer Alarmzeit
1. Drücken Sie die Taste ALARM, um eine Alarmzeit einzustellen. Im oberen LCD-Feld wird die
angezeigt. Sie können dann mit der Taste
bisher eingestellte Alarmzeit und das Alarmsymbol
angezeigt wird.
▲ den Schlummermodus aktivieren, der durch das Schlummer-Symbol
2. Drücken Sie die Taste SET, um dann mit den Tasten ▲ und ▼ eine neue Alarmzeit einzustellen.
3. Zuerst blinkt die Stunde, durch weiteres Drücken von SET die Minute, dann im mittleren LCD-Feld
eine Zahl zwischen 1 und 9, die für jeweils eine Alarm-Melodie steht. Wenn Sie diese Zahlen mit
den Pfeiltasten verstellen, wird zur Erleichterung der Auswahl die jeweilige Melodie gespielt.
4. Drücken Sie am Ende noch einmal SET, um die Einstellung zu beenden.
Wenn die eingestellte Alarmzeit erreicht ist, wird der Alarmton für etwa eine Minute ausgegeben.
Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu stoppen. Im Schlummermodus ertönt der Alarm
im Abstand von drei Minuten und dauert dann jeweils eine Minute an. Dieser Zyklus wird insgesamt
vier mal durchlaufen.
Im Schlummermodus können Sie den Alarm mit jeder Taste stoppen. Das Schlummer-Symbol blinkt,
bis der Zyklus das viere mal durchlaufen oder abgebrochen wurde. Drücken Sie die Taste MODE, um
die aktuelle Schlummer-Einstellung abzuschalten. Das Schlummer-Symbol blinkt dann nicht mehr.
Drücken Sie die Taste ▲, um die Schlummer-Funktion zu deaktivieren.
Alarm- und Schlummermodus sind deaktiviert, wenn beide Symbole nicht angezeigt werden. Der
Schlummermodus ist nur verfügbar, wenn der Alarm aktiviert ist.
Als Alarm sind 7 Melodien und 2 Wecktöne verfügbar.

Geburtstags-Erinnerung
1. Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige die Taste MODE drei mal, um eine GeburtstagsErinnerung einzustellen.
2. Drücken Sie SET und die Tasten ▲ und ▼, um nacheinander Stunde, Minute, Jahr, Monat und
Tag der Geburtstags-Erinnerung einzustellen.
3. Drücken Sie am Ende noch einmal SET, um die Einstellung zu beenden.
4. Wenn dann die eingestellte Zeit erreicht ist, wird für 5 Minuten eine Geburtstags-Melodie gespielt.

Timer
1.
2.
3.
4.
5.

Drücken Sie in der normalen Zeitanzeige die Taste MODE vier mal, um einen Timer einzustellen.
Im oberen LCD-Feld erscheint dann TIMER.
Drücken Sie SET und die Tasten ▲ und ▼, um nacheinander Stunde und Minute einzustellen.
Mit SET wird der Timer aktiviert.
Nach der Aktivierung zählt der Zähler rückwärts. Wenn 0:00 erreicht wird, ertönt für eine Minute
ein Alarm. Diesen können Sie mit jeder beliebigen Taste abschalten.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall
dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.
•
•
•
•
•
•

Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten
Handschuhen.
Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
Verwenden Sie immer Batterien des selben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle
Batterien im Gerät zur selben Zeit!
Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:
Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu
machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen
können.
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem
Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine
anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung
des Produktes.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung
Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits
geringer Höhe beschädigt werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG
Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der
Garantieanspruch gegen den Hersteller.
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
DG / MR

Range stylos
Avec MemoPad, Horloge & Thermomètre

M
Mo
pllo
od
dee d
oii
d’’eem
mp

Cher client,
Vous venez d’acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de
technologie, de fiabilité et de confort d'utilisation.
Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode
d’emploi.

Mise en marche
Mettez la base sur le bureau.
Insérez ensuite le réceptacle à stylos.
Appuyez pour qu’il s’enclenche correctement.

Activation et changement de pile
L’affichage LCD du range stylos nécessite une
pile CR2025.
Le compartiment à pile se trouve à l’arrière du
boîtier, à côté des touches de réglage. Pour
allumer l’appareil vous devez retirer la petite
protection en plastique coincée en dessous de la
pile. Une mélodie se fait entendre.
Ouvrez le compartiment à l’aide d’un tournevis
lorsque la pile doit être changée. Vérifiez la
bonne
polarité
avant
de
refermer
le
compartiment.

Fonction
Les touches de fonctions se trouvent derrière l’appareil.
Affichage de l’heure normale
En mode normal, l’écran affiche l’heure, la date et la température. L’heure peut être affichée en mode
12 ou 24 heures.
Réveil
Vous pouvez régler le réveil et le mettre en mode veille.
Rappel d’anniversaires
Dans ce mode vous pouvez régler une date d’anniversaire. Une chanson rappelant le jour est alors
jouée.
Timer
Avec la fonction Timer vous disposez d’un compte à rebours. Il commence au maximum à 23 heures
et 59 minutes.
Affichage de la température
L’affichage de la température indique la température interne. Appuyez sur la touche SET á l’arrière de
l’appareil pour passer de C° à F°.
Musique
Appuyez sur la touche ▼, pour écouter de la musique.

Réglage de l’heure et de la date
1. Appuyez sur la touche MODE pour modifier l’heure.
2. Vous pouvez d’abord changer l’affichage en mode 24 ou 12 heures en utilisant les touches ▲ et
▼.
3. Appuyez sur la touche SET et vous pourrez régler à l’aide des touches ▲ et ▼ l’heure puis la
date. A chaque pression sur la touche SET vous passez des heures aux minutes puis à la date.
4. Pour valider vos modifications, n’appuyez sur aucune touche.

Réglage du réveil
1. Appuyez sur la touche ALARM pour régler le réveil. Dans l’affichage apparaît en haut l’heure de
réveil et .
2. Appuyez sur la touche SET pour régler à l’aide des touches ▲ et ▼ le réveil.
3. L’affichage des heures clignote en premier puis, en appuyant sur la touche SET, celui des
minutes. Appuyez à nouveau sur Set pour choisir la mélodie.
4. Enfin appuyez sur la touche SET pour achever les réglages.
La mélodie dure 1 minute. Appuyez sur une touche au hasard pour l’éteindre. En mode veille, le réveil
se rallume 4x avec un intervalle de 3 minutes.
En mode veille vous pouvez arrêter le réveil en appuyant sur une touche au hasard. Le symbole veille
clignote jusqu'à ce que le mode soit fini. Appuyez sur la touche MODE pour désactiver le mode veille
lorsqu’il est enclenché. L’icône ne clignotera plus. Appuyez sur la touche ▲ pour désactiver la fonction
veille.
Les fonctions réveil et veille sont désactivées lorsque aucun des 2 symboles n’apparaissent. Le mode
veille est uniquement disponible lorsque le réveil est activé.
Vous disposez de 7 mélodies et de 2 signaux sonores.

Rappel des anniversaires
1.
2.
3.
4.

Appuyez la touche MODE 3x pour régler un rappel d’anniversaire.
Appuyez sur SET et sur les touches ▲ et ▼ pour régler l’heure et la date.
Appuyez à la fin sur la touche Set pour valider vos réglages.
La mélodie dure 5 minutes.

Timer
1.
2.
3.
4.
5.

Appuyez la touche MODE 4x pour régler le compte à rebours.
TIMER s’affiche sur l’écran.
Appuyez sur SET et sur les touches ▲ et ▼ pour régler les heures et les minutes.
Appuyez à la fin sur la touche Set pour activer le Timer.
Une fois le compte à rebours achevé, une mélodie se fait entendre pendant 1 minute.

Notes importantes
Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet
effet.
• Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
• Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
• N’essayez pas d’ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
• Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d’explosion!
• Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
Indication des produits toxiques contenus dans les piles :
Pb: la pile contient du plomb
Cd: la pile contient du Cadmium
Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•

Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin
de pouvoir le consulter à tout moment.
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée
en cas de mauvaise utilisation du produit.
N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:
N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en
cas de mauvaise utilisation du produit
Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs
dans ce manuel.

